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Genau - richtig erkannt… 
 
…haben das viele von Euch: Die elfte Ausgabe vom Maternus-Boten sieht so 
ähnlich aus wie eine Folge der drei ???. 
Und das hat mehr als einen Grund: In dieser Ausgabe geht es um ernste 
Themen. „Gefahren im Internet“ steht auf der Titelseite. Wir sind uns 
sicher: Fast jedem von Euch fällt etwas dazu ein. 
Ganz wichtig ist uns: Wir wollen niemandem Angst machen, wenn wir auf 
Gefahren hinweisen. Doch wir wollen gut informieren. Das Internet ist eine 
spannende und oft tolle Angelegenheit. Hier gibt es viel zu entdecken, zu lernen 
und natürlich auch zu spielen. Wie hilfreich das Internet sein kann, wird nicht 
nur im Distanzunterricht deutlich. Zwar wollen wir uns am Liebsten wieder 
normal mit unseren Freunden treffen, doch wenn gerade nichts Anderes 
funktioniert, ist eine Videokonferenz in Ordnung. 
Es gibt es im Internet allerdings leider auch so manche Risiken und Gefahren. 
Über einige davon informieren wir Euch und Sie, Kinder und Eltern, auf den 
nächsten Seiten. Eine kleine Schulzeitung kann natürlich nicht über alles 
informieren. Darum ergänzen wir die einzelnen Artikel um hilfreiche Adressen 
und Links. 
Und auch über die drei ??? und ihren neuesten Fall 
berichten wir in dieser Ausgabe, denn das Buch gibt es 
jetzt – zum Vorlesen und zum Ausleihen – auch an 
der Schule. 
Eine spannende Lektüre und gute Gespräche 
wünscht Euch und Ihnen 
 

Thor Wanzek, Schulsozialarbeiter 
 
 
 
 
 
 
 
Foto auf dem Umschlag von Gaelle Marcel / Unsplash, Nachbearbeitung von Thor Wanzek 
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 Ein Bürgersteig für Kinder? 
Ein Bürgersteig für Autos! 

  
Der Artikel über das Verkehrsaufkommen in der Bülowstraße in 
unserer letzten Ausgabe fand ein geteiltes Echo: Manche Eltern 
stimmten der Darstellung zu, andere zeigten eher wenig 
Verständnis – es sei doch alles in Ordnung? 
  
Vielleicht kommt es also auf die 
Perspektive an: Sitze ich im Auto und 
habe es eilig, das eigene Kind zur Schule 
zu bringen, nehme ich die anderen 
Kinder, die nicht mit dem Auto gebracht 
werden, nur am Rande wahr…? 
Wie dem auch sei, an manchem Morgen 
kommt es in der Bülowstraße zu einem 
Verkehrsaufkommen, das nicht nur die 
Polizei vor Ort als Chaos beschreibt. 
Dabei liegt auf der Hand, dass die 
Stichstraße einfach nicht breit genug für 
Gegenverkehr ist, noch dazu, wenn 
bereits auf einer Straßenseite Autos 
parken. Ausreichend Platz gibt es also 
ohnehin nur für Verkehr in eine 
Richtung. Kommen sich Autos entgegen, 
ist ein Ausweichen über den Bürgersteig 
in der Regel unvermeidlich. Und so 
kommt es dazu, dass sich Eltern, die ihre 
Kinder bis auf den Wendehammer fahren, über andere Eltern, die dasselbe 
machen, aufregen. Logisch: Im Weg sind immer die Anderen. 
Für die Kinder, die zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule 
kommen, bedeutet das: Es wird mitunter so richtig eng in der Bülowstraße. Vor 
allem dann, wenn Autos auf den Bürgersteig fahren, der auf jeden Fall frei 
bleiben soll, damit die Schülerinnen und Schüler zumindest auf einer 
Straßenseite entspannt zur Schule rollen oder gehen können. 
Richtig eng wird es auch ab und zu für den Taxi-Bus und andere 
Schülerfahrdienste. Ob sich daran etwas ändern wird? Nach wie vor scheint es 
für manche Eltern nicht möglich, ihre Kinder in der Namibiastraße kurz aus 
dem Auto springen und die letzten Schritte in der Bülowstraße alleine zu Fuß 
gehen zu lassen. Das wiederum ist in der Tat logisch: Denn bekannter Weise 
kommt es in der Bülowstraße vor Schulbeginn zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen…  
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Ein Tag für sicheres Internet 
 
Am 09. Februar fand der Safer Internet Day statt, also ein „Tag für 
mehr Sicherheit im Internet“. Die Polizei Köln informierte über 
Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche im Umgang mit dem 
Internet zu stärken. Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen fand 
diese Info-Veranstaltung wo statt? – Natürlich im Internet. 
 
Kriminalhauptkommissar Dirk 
Beerhenke beschäftigt sich schon 
lange mit der Frage, wie Kinder 
und Jugendliche lernen können, 
sich im Internet sicherer zu 
bewegen. Zu Beginn des Safer 
Internet Days machte der Polizist 
auf eine Tatsache aufmerksam, 
die wir oft gar nicht bedenken: 
Das Internet gibt es erst rund 25 Jahre. Im Vergleich zu vielen anderen Dingen, 
mit denen wir Menschen uns beschäftigen, ist das Internet also noch ziemlich 

Dirk Beerhenke (Foto: Polizei Köln) 
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neu. Das heißt, dass im Grunde alle Menschen – auch die Erwachsenen – 
immer noch lernen, wie wir gut mit dem Internet umgehen können. Und weil 
eben noch wir alle einiges zu lernen haben, sollten sich die Erwachsenen, die 
mit Kindern zu tun haben, möglichst vorbildhaft verhalten. 

Kinder lernen oft vergleichsweise schnell, sich im Internet zu bewegen. Doch 
nur, weil Kinder das schnell lernen, heißt das noch lange nicht, dass 
sie Risiken und Gefahren des Internets einschätzen oder überhaupt 
wahrnehmen können. Deshalb ist kaum etwas so wichtig wie das 
gemeinsame Gespräch und die gemeinsame Vergewisserung: Wo hältst Du 
Dich im Internet auf? Auf welchen Seiten und Kanälen bist Du unterwegs? 
Zudem können Erwachsene viele Dinge einfach besser einschätzen. Das gilt 
zum Beispiel für die so genannten „Kettenbriefe“, die im Internet über 
verschiedene Kanäle verschickt werden. Diese Nachrichten beinhalten die 
Aufforderung etwas Bestimmtes (häufig Riskantes) zu unternehmen. 
Zusätzlich wird auf die Empfängerinnen und Empfänger dieser Briefe Druck 
ausgeübt: Etwas Schlimmes werde passieren, wenn die Aufforderung nicht 
umgesetzt werde. Zum Beispiel werde dann ein Familienmitglied 
verunglücken. Solche Nachrichten können Kinder massiv verunsichern und 
verängstigen. 
Auch hier sind Erwachsene gefragt, sich Zeit zu nehmen und mit den Kindern 
zu besprechen, dass es sich um eine große Gemeinheit handelt. 

Eine erfolgreiche Prävention ist möglich… 
 

x wenn Eltern (Lehrer*innen, Erzieher*innen usw.) im 
Umgang mit dem Internet gute Vorbilder sind. 

 

x wenn Kinder und Eltern über das Internet 
vertrauensvoll im Gespräch bleiben, also wenn sie 
über alles miteinander reden können. 

 

x wenn Eltern sich regelmäßig zeigen lassen, wo sich 
ihre Kinder im Internet aufhalten. 
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fake news - auch an der Maternus-Grundschule ein Thema? (Symbolbild) 

 

fake news - Falsche Nachrichten 
 
Ein weiteres wichtiges Thema des Safer Internet Day 2021 waren 
„fake news“, also Nachrichten, deren Inhalte teilweise oder ganz 
falsch sind. So etwas ist nicht nur für Kinder schwierig zu erkennen.  
 
Auch an der Maternus-Grundschule sind ab und zu „fake news“ im Umlauf. So 
erzählten vor einer Weile einige Kinder, wer angeblich „Schuld“ am Corona-
Virus sei. Das klang beim Zuhören so, als ob eine bestimmte Gruppe von 
Menschen das Virus mit Absicht gezüchtet hätte, damit andere Menschen 
krank werden. Gefragt, woher sie denn solche Informationen hätten, 
antworteten die Kinder: „Das haben wir auf YouTube gesehen.“ 
Christian Kubiak ist Rechtsanwalt und arbeitet für die eco-Beschwerdestelle. 
An diese können sich alle Menschen wenden, die im Internet auf Inhalte 
stoßen, die bedrohlich oder gefährlich wirken. Herr Kubiak und sein Team 
prüfen dann die Inhalte, also z.B. Video-Clips, Grafiken oder Nachrichten. Und 
wenn diese Inhalte gegen Gesetze verstoßen, kümmert sich die 
Beschwerdestelle auch darum, dass diese Inhalte gelöscht werden. Herr Kubiak 
arbeitet eng mit der Polizei zusammen. 
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„Fake News sind nicht grundsätzlich verboten“, erklärt er. „Und nicht alles, was 
uns stört, gehört verboten.“ Doch wenn Menschen beleidigt werden, dann kann 
es sich bereits um eine Straftat handeln. Oder wenn eine bestimmte Gruppe 
von Menschen beschuldigt wird – so wie es auch an unserer Schule bereits 
vorkam. Je nachdem, wie schwer die Beschuldigung wiegt, ist sie strafbar. Und 
wer im Internet zu Straftaten aufruft, der begeht selbst eine Straftat. 
Das alles zu wissen und zu erkennen, ist für Kinder kaum möglich. Hinzu 
kommt, dass manche Menschen „fake news“ sehr geschickt einsetzen: Sie laden 
junge Menschen ein, ihnen zuzuhören und –zu sehen, und machen anfangs 
einen freundlichen Eindruck. Ihre Videos sind interessant und spannend, und 
nicht selten mit cooler Musik unterlegt. Und sie sind verführerisch, denn sie 
lassen keinen Zweifel daran, wer die Guten sind (wir) und wer die Bösen (die 
Anderen). 
So werden im Internet mit „fake news“ falsche Vorstellungen vermittelt, und 
zwar von Helden und Feinden. Solche „fake news“ sind nicht harmlos, und in 
einigen Fällen sind es sogar schwere Straftaten. Trotzdem konsumieren leider 
viele Kinder und Jugendliche solche „fake news“. Wenn sie nicht gelernt haben, 
im Internet besonders vorsichtig zu sein, kann es passieren, dass sie wegen 
falscher Nachrichten auf andere Menschen wütend werden – und diese im 
nächsten Schritt auch beleidigen oder bedrohen. Das passiert im Internet 
leider sehr oft. 

Ein kurzes anschauliches Video von ZDF tivi zu „fake news“ rund um Corona 
findet Ihr hier: https://youtu.be/R1XA5SieCdo 
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Herr Wanzek informiert über Manipulation im Internet, Cybermobbing und mehr. 

 

Hä...?! – Internet-Tipps auf YouTube?! 
 
Viele Expertinnen und Experten sind sich einig: Über Risiken und 
Gefahren, genauso wie auch über tolle Angebote und Möglichkeiten 
im Internet, sollte die Schule unterrichten. Vielleicht sogar mit 
einem eigenen Schulfach. 
Doch gerade in Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht, Notbetreung oder 
Quarantäne ist die Zeit bereits für den Unterricht in Mathe und Deutsch sehr, 
sehr knapp. Auch deshalb haben wir uns entschieden, über diese Themen im 
Maternus-Boten und auch auf dem YouTube-Kanal der Schule zu informieren. 
Wir hoffen, dass wir ein solches Angebot in Zusammenarbeit mit der Polizei 
und anderen Trägern auch als Elternabend realisieren können. 
 
Das Video zur Manipulation: https://youtu.be/GFmG5Gmda8Q 
Das Video zum Cybermobbing: https://youtu.be/DrciD5i8u0k 



Der elfte Maternus-Bote und die Gefahren des Internets 

 Seite 9 

Ron-Robert Zieler (1.FC Köln) wird im Internet beleidigt. (Screenshot) 

 

Cybermobbing – es kann jede(n) treffen 
 
Auch Profi-Fußballer werden Opfer von Cybermobbing. Einige von 
ihnen wehren sich gegen die bösen Botschaften. Sie haben 
gemeinsam ein Video gemacht. Darin lesen sie vor, was ihnen 
andere Menschen geschrieben und gewünscht haben. Das Video ist 
heftig, denn auch die Botschaften an die Fußballspieler sind heftig. 
 
So liest zum Beispiel Timo Horn eine Nachricht vor, in der es heißt: „Ich steche 
dich ab.“ Der Torhüter des 1.FC Köln bekommt also neben vielen freundlichen 
und aufmunternden Worten auch üble Drohungen zugeschickt. Manche davon 
sind strafbar und somit ein Fall für die Polizei. 
Fußballer wie Toni Kroos oder Ron-Robert Zieler und viele andere zeigen mit 
ihrem Video, dass Cybermobbing jeden Menschen betreffen kann – und dass 
es wichtig ist, darüber zu sprechen. Denn wer darüber spricht, der muss mit 
seinen Sorgen und Ängsten nicht alleine zurechtkommen, sondern kann Hilfe 
bekommen. 
In dieser Hinsicht geht es Spitzensportlern nicht viel anders als jedem von uns: 
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Keiner lässt sich gerne beschimpfen 
oder beleidigen. Und selbst manche 
Profi-Fußballer geben zu, dass sie 
gerne ein „dickeres Fell“ hätten. 
Auch sie wollen also nicht, dass 
ihnen die Hass-Botschaften so nahe 
und unter die Haut gehen. 
Auch deshalb haben sie sich 
zusammengeschlossen, um 
gemeinsam klar zu machen: 
Cybermobbing ist kein dummer 
Streich, sondern es betrifft in jedem 
Fall Menschen – und kein Mensch 
hat es verdient, so schlimm beleidigt 
oder bedroht zu werden. 

Timo Horn (1.FC Köln) wird im Internet bedroht. 
Solche Drohungen sind strafbar. (Screenshot) 

 
https://www.kicker.de/aktion-gegen-cybermobbing-fussballer-verlesen-

hassbotschaften-gegen-sich-1000002067750/video 
 

  

Cybermobbing – was kannst Du machen? 
 

x Wenn Dir jemand immer wieder gemeine Nachrichten schickt, 
dann sprich darüber mit einer Vertrauensperson, die Dir helfen 
kann, zum Beispiel Deinen Eltern. 

x Lösche die Nachrichten zunächst nicht. Sie können Dir helfen, zu 
beweisen, dass jemand anderes schlecht mit Dir umgeht. Manche 
Nachrichten sind sogar strafbar. Dann ist es wichtig, dass Du diese 
Nachrichten der Polizei zeigen kannst. 

x Wenn möglich: Blockiere den oder die Absender solcher 
Nachrichten. 

x Nicht zu viel Zeit im Internet verbringen.  
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Der Kölner Jacob Beautemps nennt sich Science YouTuber und ist ziemlich bekannt. (Screenshot) 

 

Traumberuf: YouTube-Star 

 
Als mir Johannes (Name geändert) vor zwei Jahren erzählt, er wolle 
von Beruf YouTuber werden, staunte ich nicht schlecht. Johannes 
besucht zu dem Zeitpunkt die vierte Klasse der Maternus-
Grundschule und hat gerade begonnen, einen eigenen YouTube-
Kanal einzurichten. 
 
Damit ist er unter seinen Mitschülern nicht der einzige, denn Mesut (Name 
geändert) ist ebenfalls auf YouTube aktiv. Gut gelaunt erzählt mir der 
Zehnjährige, dass er überlege, kurze Videos aufzunehmen, in denen er 
Kampfsporttechniken zeige. Er ist guter Dinge, ein Publikum für seine Tipps 
und Tricks zu finden. Johannes hat allerdings andere Pläne: „Ich möchte 
verschiedene Dinge auf YouTube vorstellen, die mir die Leute zuschicken, zum 
Beispiel Computerspiele oder Spielzeug. Ich teste die dann und erzähle, ob die 
gut sind.“ 
Auf meine Vermutung, dass sich als YouTuber sicher ein gemütliches Leben 
mit wenig Arbeit und Aufstehen nicht vor 16 Uhr einrichten lässt, reagiert 
Johannes verwundert bis empört. Wer es auf YouTube zu etwas bringen wolle, 
der müsse viel Zeit und Energie investieren, klärt mich der Viertklässler auf. 
Jedes einzelne Video müsse nicht nur aufgenommen, sondern anschließend 
bearbeitet werden, und das benötige viel Zeit: Zeit, um das Video zu schneiden, 
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zu vertonen, Effekte einzubauen und so weiter. Auch wenn ein Clip auf 
YouTube nur wenige Minuten dauere, steckten oft einige oder sogar viele 
Stunden Arbeit darin, erläutert Johannes. Schließlich könne er ja nicht einfach 
so irgendetwas über ein Computerspiel erzählen, sondern er müsse es 
ausführlich gespielt und geprüft haben: Macht es über einen längeren Zeitraum 
Spaß? Ist es leicht zu verstehen und zu bedienen? Ist es eher für Anfänger oder 
für Fortgeschrittene geeignet? 
Auch Mesut muss für seine Kampfsport-Clips viel Zeit aufwenden, denn die 
Konkurrenz auf YouTube ist riesig: Es gibt tausende Videos von Profis oder 
Menschen, die den Sport zumindest schon viele Jahre betreiben. Mesut ist klar: 
Da muss er schon etwas besonders Gutes zeigen, um Aufmerksamkeit auf 
seinen YouTube-Kanal zu lenken. Denn genau darum geht es bei YouTube: Um 
Aufmerksamkeit für den eigenen Kanal, die sich in großen Zahlen, also vielen 
„Likes“ für die Beiträge und viele Abos, spiegelt. 
Es ist nun zwei Jahre her, dass mir Johannes und Mesut von ihren Plänen mit 
YouTube berichteten. Doch auch heute hegen einige Kinder den Traum, auf 
YouTube berühmt und erfolgreich zu werden. Dass das alles andere als einfach 
ist, und dass es auch Risiken mit sich bringt, ist den meisten Kindern bewusst: 
Wer im Internet sein Gesicht zeigt, seine Meinung sagt oder sich für etwas stark 
macht, der muss leider auch mit blöden, gemeinen und verletzenden 
Kommentaren rechnen. 
Ein YouTuber aus Köln, der ziemlich beliebt ist, weil er einen ganz besonderen 
Kanal betreibt, ist Jacob 
Beautemps. Auf „Breaking 
Lab“ informiert der junge 
Wissenschaftler über ganz 
verschiedene Themen, zum 
Beispiel über „künstliche 
Intelligenz.“ Dazu zählen 
Roboter, die lernen, im Meer 
Plastikmüll einzusammeln. Das 
Video dazu findet Ihr hier: 
 
https://youtu.be/KtCslUhaNNA 
 

Jacob Beautemps (Screenshot) 
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Eure YouTube-Stars 
 
Was schaut Ihr am Liebsten auf YouTube? Welche Kanäle habt Ihr 
abonniert? Hier findet eine kleine Auswahl Eurer Favoriten. 
 

Schreibe uns gerne an: maternusbote@gmx.de 
oder spreche uns an.   

Bibis Beauty Palace 
Der Kanal wurde 2012 von Bianca „Bibi“ Claßen gegründet. Die in Köln 
aufgewachsene YouTuberin berichtet aus ihrem Leben, über Mode, 
Kosmetik und ähnliches. Fast sechs Millionen Abonnenten folgen der 
jungen Frau, die mit ihrem Kanal viel Geld verdient. „Bibi“ hat auf ihrem 
Kanal wiederholt für Produkte geworben, die sehr, sehr teuer sind. 

 
Bianca „Bibi“ Claßen in einem ihrer Videos. (Screenshot) 

 

Wie findest Du es, wenn auf YouTube andere Menschen zeigen, wie 
viel Geld sie haben und was sie sich alles kaufen – oder was sie von 
Firmen geschenkt bekommen und deshalb Werbung dafür machen? 
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Familie Hause / Playmobil 
Über 280.000 Menschen haben den YouTube-Kanal von „Familie 
Hauser“ abonniert. Die Playmobil-Familie erzählt Geschichten aus dem Alltag, zum 
Beispiel aus der Schule. Natürlich ist das auch Werbung für Playmobil. 

 
(Screenshot) 

ViktoriaSarina 
Die beiden 25-jährigen Freundinnen Viktoria und Sarina aus Österreich 
haben ihren YouTube-Kanal 2013 gegründet, und über 1.8 Millionen 
Menschen haben ihn abonniert. Es geht auf dem Kanal viel um das Kaufen, 
um Mode und ähnliches. Die beiden jungen Frauen verkaufen selbst 
verschiedene Produkte vom Tagebuch bis zum Pyjama. 

 
(Screenshot) 
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Gute Adressen im Internet? 
 
Hier findest Du / hier finden Sie einige Internet-Adressen, die wir 
gerne empfehlen: 
 
 

Internet-ABC: Hier finden Kinder, Eltern sowie 
Lehrerinnen und Erzieher eine Vielzahl von 
Artikel und Angeboten rund um das Internet. 
Für Familien, in denen es rund um Medien 
immer mal wieder zum Streit kommt, wird hier 
zum Beispiel der Mediennutzungsvertrag 
angeboten: https://www.internet-abc.de/ 

 
 

Fragfinn ist eine Suchmaschine, die speziell für 
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren gestaltet ist. 
Auf der Webseite werden eine Menge 
kindgerechte Angebote im Internet vorgestellt, 
es gibt aktuelle Umfragen, Spiele und mehr. 
https://www.fragfinn.de/ 
 
 
 

 
Klicksafe ist ein Angebot vor allem für Eltern 
und Menschen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten. Klicksafe stellt viele 
Materialien bereit, die Kindern und 
Jugendlichen helfen, sich besser im Internet zu 
orientieren. Die Seite „Warnsignale im Chat“ in 

dieser Ausgabe ist ein Beispiel dafür. https://www.klicksafe.de/ 
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Freundschaft 
 

von Zoe, Klasse 4c 
 
Es gibt Menschen, die mir früher Probleme gemacht haben. Mittlerweile sind 
zwei davon beste Freunde von mir. Manche fragen sich: Okay, was möchtest 
du mir jetzt damit sagen? 
Ich will damit sagen, dass sich Sachen ändern können: Manchmal positiv, 
manchmal negativ. 
Entweder verlierst du Freunde oder du gewinnst Freunde. 
Entweder du gewinnst Feinde oder du verlierst Feinde. 
Manchmal ist es egal, ob du Freunde gewinnst oder verlierst, denn dann musst 
du dich für dich selbst entscheiden. Die Freunde, die das akzeptieren, sind die 
richtigen Freunde. 
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Die drei ??? und die verlorene Zeit 
 
„Bob gab die Stichworte Gemälde und Oktober 1582 in eine 
Internetsuchmaschine ein. Es gab eine Menge Treffer, die zwar das 
Stichwort Gemälde ignorierten, sich aber mit dem Oktober 1582 
beschäftigten. Und damit war sofort klar, dass dies kein Monat 
gewesen war wie jeder andere. Bob staunte nicht schlecht, als er 
einen der Links anklickte.“ 
 
Auch in ihrem neuesten Fall nutzen die 
drei ??? das Internet ganz 
selbstverständlich für die Recherche. 
Während er früher Informationen zum 
Beispiel in Zeitungsarchiven oder 
Bibliotheken suchte, nutzt der dritte 
Detektiv Bob Andrews mittlerweile 
Suchmaschinen im Internet – so wie (fast) 
jeder heutzutage? 
Im neuesten Fall sucht Bob also nach 
Hinweisen auf ein bestimmtes Gemälde 
aus dem Jahr 1582. Dieses Gemälde befand 
sich lange im Besitz der Familie Grasso, ist 
nun jedoch verschwunden. Die Familie 
verdächtigt den Auftraggeber der drei ??? 
und entführen diesen gleich zu Beginn des Falls auf dem Schrottplatz. 
 
Das Buch ist zum Vorlesen oder Ausleihen bei Herrn Wanzek erhältlich.  

Wie gehst Du vor, wenn Du 
Informationen suchst? 

 

Benutzt Du auch Suchmaschinen? 
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Photo von Guzmán Barquín / Unsplash 

 

 

 

Spontaner Spaß mit Mario 
 
Heute möchte ich Ihnen erzählen wie froh ich bin, Mario 
kennengelernt zu haben.  
 
Denn Mario ist sehr freundlich und hilfsbereit. Mit ihm an der Seite fühlt sich 
selbst ein Spaziergang durch den Stadtteil an wie ein kleines Abenteuer.  
Mario sieht echt süß aus. Er hat kurze braune Haare und einen echt coolen 
Klamottengeschmack. Und er                      bringt krasse Sprüche! Die sind 
einfach die perfekte                                                      Mischung aus cool und witzig. 
Und dann hat er auch                                               noch diese total netten und 
großzügigen Freunde. Mit                                                 ihnen zusammen ist es 
echt immer witzig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario und seine Clique treiben ziemlich viel Sport und sie freuen sich immer 
darüber, wenn jemand bei ihnen mitmacht. Egal wie gut man in Sport ist. Die 
geben einem echt immer das Gefühl, dass man herzlich willkommen ist. Es 
macht total Spaß, mit ihnen neue Tricks und Moves auszuprobieren.  
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Bei meinem ersten Treffen mit ihnen ist mir was echt Peinliches passiert, was 
ich hier lieber nicht genauer erzählen will. Auf jeden Fall dachte ich schon, dass 
ich echt voll versagt hätte und habe mir voll die Vorwürfe gemacht, dass ich so 
unkonzentriert war.  
Aber die Clique war einfach nur toll: Sie sind total ruhig geblieben und haben 
mir wieder aus der Patsche geholfen. Keiner hat gelacht oder so getan, als 
hätten sie es nicht gesehen. Die haben mir einfach so schnell und so 
selbstverständlich geholfen, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, über mein 
Missgeschick nachzudenken.  
Ach ja, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich Mario durch einen Schüler 
der Maternus-Grundschule kennengelernt habe.  
Er hat den Kontakt zwischen uns hergestellt als ich am allerwenigsten damit 
gerechnet habe. Das ist ja oft so, wenn man jemanden Besonderes kennenlernt.  
 
Eigentlich war ich mit dem Schüler gestern zur Lernförderung über Zoom 
verabredet. Ich hatte vor, mit ihm ein paar Themen aus dem Präsenzunterricht 
zu wiederholen: 
 

x Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 
x Sachkunde: Frühblüher 
x Sinnentnehmendes Lesen 
x Lautgetreues Schreiben 

 
Aber: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. 
 
Als die Zoom-Schalte in das Nippeser Wohnzimmer stand, war nicht nur mein 
Schüler da, sondern auch noch Mario. Unangekündigt. Einfach da. Ich war 
verwirrt. Denn Mario und auch den Schüler interessierte gar nicht, dass wir 
jetzt einen Termin zur Lernförderung hatten.  
 
Sie quatschten einfach drauf los und etwas später kamen auch noch Marios 
Freunde dazu.  
Und was soll ich sagen? Wir hatten ganz spontan eine Menge Spaß zusammen.  
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Schade, dass Zoom eine Zeitbegrenzung von 40 Minuten hat! Die Zeit verging 
echt wie im Flug. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Mal sehen, wer oder 
was mich dann erwartet, wenn die Kamera und das Mikrofon angehen und ich 
mit meinem Stapel Arbeitsblätter unter dem Arm die Zoom-Sitzung betrete.  
 
Nachtrag aus gegebenen Anlass: 
 

 
Anne Fuhrmans  

Sozialpädagogische Fachkraft 
in der Schuleingangsphase  

 
   

Wie kann ich mein Kind im Umgang mit den Medien 
begleiten? 
 

x Begleiten Sie Ihr Kind auf seinem Eroberungszug durch die 
Medien, indem Sie Anteil nehmen und Interesse zeigen. 

x Computerspiele bieten die Gelegenheit, in Rollen zu schlüpfen 
und interaktiv Abenteuer zu bestehen. 

x Der meist neugierige, unverkrampfte Zugang der Kinder zu den 
Medien ist etwas Positives. Deshalb sollten Eltern ihr Kind in 
seinem Interesse an Medien unterstützen, … 

x Zeigen Sie Interesse an den Medieninhalten und -helden, die für 
Ihr Kind besonders faszinierend sind. 
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Aus dem Veedel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Maternus-Bote entstand im März 2020 angesichts der Quarantäne und 
zahlreicher neuer Herausforderungen und richtet sich an die Schülerinnen 

und Schüler der Maternus-Grundschule in Nippes sowie an deren Familien. 
 
 

Maternusbote@gmx.de 


